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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser,

mit der Bibel leben – dazu haben wir 
als Lehrende und als Studierende an 
der Theologischen Hochschule Elstal 
in diesem Heft ganz verschiedene 
Perspektiven zusammengestellt. Die 
Bibelarbeit ermutigt, die Bibel fra-
gend und suchend zu lesen, wie der 
Kämmerer aus dem Morgenland. Aus 
praktisch-theologischer Perspektive 
lernt man, sich bei der Predigtvorbe-
reitung in die Botschaft des Bibeltextes 
mithineinnehmen zu lassen und in 
der Seelsorge die Bibel „geistesgegen-
wärtig“ zu nutzen. Weiter kann man 
lesen, warum die Bibel das Fundament 
unseres Glaubens ist, welche kreativen 
Methoden der Bibellese es gibt und 
welche Stärken „die knorrige Spra-
che“ der Lutherbibel hat. Daneben 
finden sich persönliche Erfahrungsbe-
richte mit der Bibel, eine Buchempfeh-
lung zur Bibelkunde und eine humori-
ge Fotostory zum studentischen Leben 
in Elstal.

So will die Theologische Hochschule 
Elstal mit diesem Heft ermutigen, mit 
der Bibel zu leben und zu arbeiten, 
denn die Bibel ist nicht nur ein Buch 
voller Wörter und spannender Ge-
schichten. Durch die biblischen Worte 
spricht Gott zu uns Menschen. Beim 
Lesen der Bibel spüren oder ahnen 
wir etwas von Gottes Gegenwart in 
allem Schönen oder auch Leidvollen. 
Manchmal wird die Bibel auch miss-
braucht, um ganz eigene, manchmal 
sogar böse Taten zu rechtfertigen. 
Darum ist es gut, dass wir gemeinsam 
Bibel lesen und einander im Bibelver-
stehen korrigieren.Wer mit der Bibel 
lebt, der erlebt Gott – und erkennt 
sich selbst! Viel Freude bei der Lektüre 
wünscht Ihnen

Ihr

Michael Kißkalt
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Carsten Claußen, 

Professor für 

Neues Testament

PROMINENTER POLITIKER AUF 
GUTEM WEG
Es grenzt schon an ein Wunder, 
dass er überhaupt jemandem be-
gegnet. Ein Mann aus Äthiopien 
ist auf dem Heimweg von Jeru-
salem. Lukas stellt ihn als hohen 
Beamten vor, als Finanzminister 
der äthiopischen Königin Kand-
ake. Ein frommer Mann, der in 
Jerusalem anbetet, als Eunuch 
sicher kein Jude (5Mose 23,2), 
sondern ein gottesfürchtiger 
Heide. All das klingt interessant 
und lässt eine spannende Bio-
graphie vermuten, doch in der 
Apostelgeschichte ist das nur 
Beiwerk. Wichtig ist etwas ganz 
anderes: Der Äthiopier liest – 
und zwar den Propheten Jesaja, 
und auch hier nicht irgendeine 
Stelle, sondern Jesaja 53, 7-8: 
„Er wurde misshandelt und nie-
dergedrückt, aber er tat seinen 
Mund nicht auf. Wie ein Lamm, 
das man zum Schlachten führt, 
und wie ein Schaf angesichts sei-
ner Scherer, so tat auch er seinen 
Mund nicht auf. Durch Haft 
und Gericht wurde er dahinge-
rafft, doch wen kümmerte sein 
Geschick? Er wurde vom Land 
der Lebenden abgeschnitten und 
wegen der Verbrechen seines 
Volkes zu Tode getroffen.“

EINE FOLGENREICHE BEGEGNUNG
Offenbar hat der Reisende eine 
Schriftrolle erworben. Neben 
seinem exquisiten Reisestil auf 

einem Wagen weist auch dies 
ihn als wohlhabend und gebildet 
aus. Der Kämmerer liest den 
Prophetentext laut. Leises Lesen 
war in der Antike unüblich. Wer 
heute im Nahverkehr oder auf 
Reisen ruhig ein Buch liest, der 
signalisiert damit anderen, seine 
Ruhe haben zu wollen. Ganz 
anders hier: Philippus folgt dem 
Wagen und lauscht dem Lesen-
den. Es kommt zu einem kurzen 
Gesprächseinstieg: „Verstehst 
du auch, was du liest?“ – „Wie 
könnte ich es, wenn mich nie-
mand anleitet?“ In diesen beiden 
Fragen steckt der Einstieg zum 
Evangelium. Es fängt damit an, 
dass ein ausführlicher Bibeltext 
gelesen wird. Mit 66 Kapiteln 
ist der Prophet Jesaja eines der 
längsten Bücher der Bibel. Im 
53. Kapitel angekommen, hat 
der Kämmerer schon den größ-
ten Teil der Buchrolle in der für 
ihn wohl fremden hebräischen 
oder griechischen Sprache gele-
sen.

VOM LESEN ZUM LERNEN
Während wir in unserer Zeit 
die Bibel meist in Portionen von 
einzelnen Kapiteln, Predigtpe-
rikopen oder Losungsversen 
zur Kenntnis nehmen, lohnt es 
sich, daran zu erinnern, dass 
die biblischen Bücher jeweils 
als Ganzes konzipiert sind. Wer 
sich die Zeit nimmt, einmal ein 
Evangelium oder einen Paulus-

brief am Stück zu lesen, der oder 
die wird Bezüge entdecken, die 
sich sonst kaum erschließen. 
Und wer dies mit einer fremd-
sprachigen Übersetzung tut, 
wird in allzu bekannten Texten 
viele sonst übersehene Details 
und Aspekte wahrnehmen. So 
dürfen wir uns den Äthiopier als 
einen geduldigen und interessier-
ten Bibelleser vorstellen. Er will 
wissen, um wen es hier geht und 
trifft mit seiner Frage ins Zen-
trum. Sein Lesen vollzieht sich 
nicht im Modus des „ich weiß 
schon alles.“ Wer schon alles 
weiß, hat keine Fragen und wird 
auch nichts mehr lernen! Zum 
Lesen gehört das Fragen und 
dann das Suchen nach Antwor-
ten. Dieser Dreischritt beschreibt 
in Grundzügen jedes Studium, 
auch das der Bibel und das der 
Theologie insgesamt. Wer nicht 
nur lesen, sondern auch verste-
hen will, der bedarf der Anlei-
tung. Genau dies erhofft sich der 
Kämmerer von Philippus und 
bietet ihm darum eine Mitfahr-
gelegenheit gegen Lehrtätigkeit 
an. Die Begegnung bleibt nicht 
ohne Konsequenzen. Der Äthi-
opier lernt nicht nur, dass es im 
vierten Gottesknechtslied um 

den Messias geht, sondern er 
begreift, dass das Evangelium 
von Jesus Christus mitten in sein 
eigenes Leben trifft. So folgt eine 
weitere Frage: „Hier ist Wasser. 
Was steht meiner Taufe noch im 
Weg?“ Wer liest und fragt, erhält 
Antworten und muss daraus 
Konsequenzen ziehen.

Bis ans Ende der Erde setzt sich nach Pfingsten die Ausbreitung des Evangeliums 

von Jerusalem, Judäa und Samarien aus fort (Apg 1,8) . Einer der eindrucksvolls-

ten Missionare ist der Apostel Philippus . Samarien nimmt durch seine Verkündi-

gung das Wort Gottes an (Apg 8,14) . Damit breitet sich das Evangelium endlich 

auch im nicht-jüdischen Kontext aus . Irgendwann kehrt Philippus nach Jerusalem 

zurück und erhält einen neuen Reiseplan von einem Engel: Er soll Richtung Süden 

auf die einsame, öde Straße nach Gaza gehen . Wen wird er hier wohl treffen?

VERSTEHST DU AUCH, WAS DU LIEST?
Bibelarbeit zu Apostelgeschichte 8,26-40

„Hier ist Wasser. Was steht 
meiner Taufe noch im Weg?“
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VON PERSÖNLICHEN GLAUBENS-
SCHRITTEN UND GROSSER MISSION
Dies alles mag schon ein gro-
ßer Schritt für den Äthiopier 
sein. Doch Lukas überliefert im 
Kontext den noch viel größeren 
Schritt der urchristlichen Missi-
on über das Judentum hinaus zu 
den Heidenvölkern bis ans Ende 
der Erde. Nach der Mission in 
Samarien folgen jetzt die Bekeh-
rungen eben des Äthiopiers, des 
Hauptmanns Kornelius (Apg 10) 
und der Purpurhändlerin Lydia 
(Apg 16). Über den weiteren 
Weg des Kämmerers erfahren 
wir in der Apostelgeschichte fast 
nichts. Er zieht fröhlich weiter, 
heißt es. Nach altkirchlicher 
Tradition soll der Äthiopier 
zunächst in seinem Heimatland 
und dann in Südarabien und bis 
nach Ceylon, dem heutigen Sri 
Lanka, das Evangelium verkün-

digt haben. Vermutlich lesen wir 
seine Geschichte heute oft so, 
als wären wir die Wissenden, die 
anderen das Evangelium weiter-
geben wollen und ihre Fragen 
beantworten können. Doch 
längst sind Äthiopier und Chris-
ten und Christinnen aus vielen 
Ländern nach Deutschland 
gekommen.

BIBELLESEN INTERNATIONAL
Etwa zweihundert internationale 
Gruppen und Gemeinden gibt 
es derzeit in unserem Gemeinde-
bund. Längst sind es nicht mehr 
nur wir, die sie fragen: „Versteht 
ihr auch, was ihr da lest?“ Wir 
fragen uns gegenseitig, wie wir 
die Bibel und die befreiende Bot-
schaft des Evangeliums verste-
hen können, und teilen unseren 
Glauben an Christus miteinan-
der. An der Theologischen Hoch-

schule in Elstal studieren seit 
einigen Jahren auch vermehrt 
Menschen aus internationalen 
Gemeinden und Kontexten. 
Sie sind Lernende und zugleich 
lehren sie mit ihren Fragen und 
Antworten. Wir bereichern 
einander auf dem Weg, das 
Wort Gottes mit unseren Fragen 
immer noch besser verstehen zu 
wollen. Gemeinsam suchen wir 
nach jenen Konsequenzen, die in 
unserer Zeit dran sind. Die Be-
gegnung von Philippus und dem 
Äthiopier kann uns ermutigen 
und zugleich herausfordern: Die 
christliche Gemeinde lebt inter-
national. Das Evangelium über-
schreitet Grenzen und verbindet 
Gott und Menschen, auch unter-
einander, von Anfang an.

Carsten Claußen

Wer liest und fragt, erhält Antworten und muss daraus die Konsequenzen ziehen

Fo
to

: 
In

ge
 P

le
ye

r 



DIE GEMEINDE 10/20156

MIT DER BIBEL DURCH EINEN STUDIENTAG

Hallo, mein Name ist Lucie und ich 
studiere im zweiten Semester an der 
Theologischen Hochschule Elstal. 

Auch wenn mir nicht jeden Morgen 
die Bibel auf den Kopf fällt, so spielt 
sie doch eine bedeutende Rolle in 
meinem Alltag.

... geht es gleich los zu den Vorlesungen. 

Lachen, diskutieren und Kaffee trinken in der Nachmittagssonne. 

Mittag. Mensa. Menschen. 

Am Frühstückstisch lese ich oft 
die Losungen, manchmal auch auf 
Griechisch und Hebräisch.
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Und heute Abend genieße ich einfach nur die 
Gemein schaft mit den Leuten vom Campus.

Nach einer ausgedehnten Mittagspause arbeite ich 
heute noch an meiner Hausarbeit in der Bibliothek.

Und manchmal begegnet mir die Bibel, ohne 
dass ich es merke.

Vollbepackt, da Print ausgaben der Bibel gern gesehen sind, ...

An der Foto-Story haben mitgearbeitet: Jannik Höhfeld, Samuel Holmer, Sara Meininger, Lucie Meißner, Anne Simon, Stephan Trojanowski
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Das ist eine wichtige Einsicht. 
Adolf Pohl, der langjährige Leh-
rer am Theologischen Seminar 
in Buckow, hat in seiner nach 
wie vor lesenswerten „Anleitung 
zum Predigen“ darauf hinge-
wiesen, dass die gelegentlich zu 
hörende Forderung: „Predige 
den Text und nichts als den 
Text!“ eine zumindest missver-
ständliche, letztlich sogar unbib-
lische Forderung ist. Muss doch 
der einzelne Bibeltext immer 
im Gesamtzusammenhang des 
biblischen Zeugnisses gesehen 
werden. Der Satz: „Predige den 
Text und nichts als den Text!“ 
führt dazu, die biblische Bot-

schaft zu verkürzen. Er ist daher 
nach Adolf Pohl zu korrigieren: 
„Predige das Evangelium! Ver-
kündige in jeder Predigt Chris-
tus, aber nun auf der Grundlage 
dieses besonderen Textes!“

Darum geht es in der Tat, wenn 
wir predigen. Eine Predigt will 
ja mit Hilfe der biblischen Texte 
Raum für eine Begegnung mit 
dem gekreuzigten und auferstan-
denen Christus eröffnen. Zwar 
kann keine Predigt erzwingen, 
dass es zu einer solchen Begeg-
nung kommt. Sie hat aber die 
Verheißung auf ihrer Seite, dass 
der Geist Gottes durch unsere 

Verkündigung diese Begegnung 
selbst in uns bewirkt, damit wir 
in den unterschiedlichen Situ-
ationen unseres Lebens Entde-
ckungen der Liebe, Treue und 
Wegweisung unseres Herrn und 
Retters machen können. Diesen 
Herrn und Retter Jesus Chris-
tus aber haben wir nach seiner 
Erhöhung zur Rechten Gottes 
nicht anders als im Zeugnis der 
biblischen Texte. Darum bleibt 
jede Predigt, wenn sie denn 
christliche Predigt sein will, bis 
zum Ende der Zeiten auf diese 
Texte angewiesen.

So sind die biblischen Texte der 
größte Schatz zwischen Himmel 
und Erde. Freude an der Predigt 
zu haben, heißt deshalb zuerst 
und zuletzt: Freude an der Bibel 
zu haben. Natürlich ist es (hof-
fentlich!) Arbeit und Mühe, eine 
Predigt zu schreiben. Und alle 
ernsthaften Predigerinnen und 
Prediger wissen von anstren-
genden Tagen und durchwach-

Dass eine christliche Predigt es mit biblischen Texten zu tun hat, scheint sich 

heute weniger denn je von selbst zu verstehen . Darum ist es nötig zu fragen: 

Warum ist eine Predigt auf die biblischen Texte angewiesen? Die Antwort 

lautet schlicht: Weil die biblischen Texte sagen, was wir zu verkündigen haben . 

Streng betrachtet sind es also nicht die Texte, die zu predigen sind . Zu pre-

digen ist das, was in den Texten bezeugt wird . Um dies jedoch zu erkennen, 

müssen die biblischen Texte ausgelegt werden .

DIE BIBEL INS GESPRÄCH BRINGEN
Die Bedeutung der Bibel für Predigt und Seelsorge
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ten Nächten über der Heiligen 
Schrift und vor dem leeren Blatt 
Papier. Aber sie wissen auch von 
dem Glück, immer wieder neu 
Entdeckungen in den biblischen 
Texten zu machen und etwas 
von der Kraft dieser Texte zu 
spüren. Sie wissen etwas von der 
Freude, einen Abschnitt der Bi-
bel aus der konkreten Situation 
seiner Entstehung in die konkre-
te Situation unserer Gegenwart 
zu übersetzen. Damit hier und 
heute Menschen Jesus Christus 
begegnen, sich ihm anvertrauen 
und sich von ihm trösten lassen 
im Leben und im Sterben.

Dieser Trost, wie er uns in der 
Heiligen Schrift bezeugt ist, ist 
nun auch in der Seelsorge zur 
Geltung zu bringen. Denn christ-
liche Seelsorge hat die Aufgabe, 
wie es im Ordinationsverspre-
chen unseres Gemeindebundes 
treffend heißt, „Menschen in der 
Liebe Gottes zu ermutigen, zu 
trösten und an den Willen Got-
tes für ihr Leben zu erinnern“. 
Solche Ermutigung, solcher 
Trost und solche heilsame Erin-
nerung ist wiederum nicht ab-
seits der biblischen Texte zu su-
chen und zu finden. Dabei ist es 
hoffentlich unnötig zu betonen, 

dass es hier nicht darum geht, 
die Schrift lediglich zu zitieren. 
Ein seelsorgliches Gespräch wird 
nicht dadurch geistlich, dass je-
mand möglichst viele Bibelworte 
darin platziert. Es geht vielmehr 
darum, „die Bibel ins Gespräch 
zu bringen“, wie der reformierte 
Theologe Peter Bukowski ein-
prägsam formuliert hat.

Versucht man das biblische Wort 
gesprächsgerecht in die seelsorg-
liche Unterredung einzubringen, 
so wird man sich zunächst 
einmal durch den Geist Gottes 
von dem Druck befreien lassen 
dürfen, man müsse das biblische 
Wort irgendwann, irgendwo 
im Gespräch „loswerden“. 
Denn anders sei ein Gespräch 
kein seelsorgliches Gespräch. 
Solcher Druck kann schnell zu 
einer Art von „Lauerhaltung“ 
führen. Darunter aber erstirbt 
jeder ernsthafte Dialog. Es geht 
in der Seelsorge nicht darum, 
eine Botschaft „loszuwerden“. 
Es geht vielmehr darum, etwas 
auf- und wahrzunehmen. Es geht 
im wörtlichen Sinne um „Geis-
tesgegenwart“. Solche Geistes-
gegenwart macht aufmerksam 
für das, was unser Gegenüber 
bewegt. Und zugleich schärft sie 

das Gespür dafür, was wir unter 
der Leitung des Geistes zu sagen, 
wozu wir zu schweigen und wie 
wir möglicherweise zu raten ha-
ben. Dabei ist das biblische Wort 
eine durch nichts zu ersetzende 
Sprachhilfe.

Diese Hilfe kann verschiedene 
Gestalt annehmen. Man kann 
etwa versuchen, wo es sich nahe-
legt, eine biblische Geschichte in 
das Gespräch einzubringen: eine 
Erzählung der Heiligen Schrift 
beispielsweise, in der von schwe-
rer Krankheit berichtet wird 
oder von der Begegnung Jesu 
mit verängstigten, mit zweifeln-
den oder an ihrer Schuld ver-
zweifelnden Menschen. Solche 
Erzählungen tragen die Kraft in 
sich, neue Perspektiven in ein 
beengtes und bedrängtes Leben 
zu bringen. Daneben werden es 
aber auch einzelne Worte der 
Schrift sein, die dem Gesprächs-
partner in seiner konkreten Le-
benslage zugesprochen werden. 
Gerade die Psalmen halten für 
die Situation der Klage, der Wut, 
der Angst, der Müdigkeit, aber 
auch der Sehnsucht, der Bitte 
und des Danks Worte bereit, in 
die man einzustimmen vermag, 
wenn das eigene Wort fehlt. Und 
schließlich sind es die Worte Jesu 
selbst, wie sie uns in der Schrift 
bezeugt sind, die Seelsorgerin-
nen und Seelsorger in Anspruch 
nehmen dürfen, wenn sie einem 
Menschen das zusprechen, was 
die Welt nicht geben kann: 
„Fürchte dich nicht. Ich bin bei 
dir alle Tage, bis diese Weltzeit 
sich vollendet.“

Volker Spangenberg,  
Professor für Praktische  

Theologie
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Uwe Swarat, 

 Professor für Syste-

matische Theologie 

und Studienleiter

„Quelle und Norm unserer 
wissenschaftlich-theologischen 
Arbeit ist die Heilige Schrift. In 
ihrem Zentrum steht die heilvol-
le Zuwendung des Gottes Isra-
els zu allen Menschen in Jesus 
Christus als Retter und Herrn. 
Denn: ‚Jesus Christus, wie er uns 
in der Heiligen Schrift bezeugt 
wird, ist das eine Wort Gottes, 
das wir zu hören, dem wir im 
Leben und im Sterben zu ver-
trauen und zu gehorchen haben‘ 
(Barmer Theologische Erklärung 
vom Mai 1934). Die Bibel ist 
Gottes Wort in Menschenmund. 
Deshalb gehört zum Hören auf 
Gottes Wort auch das Bemühen 
um ein geschichtliches Verständ-
nis der Bibel. Theologie denkt 
den Wegen Gottes nach, auch 
jenen, die zur Entstehung der 
Heiligen Schrift geführt haben.“

Was bedeutet es, dass die Bibel 
hier als Fundament der Theo-
logie bezeichnet wird? Dem 
deutschen Wort „Fundament“ 
entspricht am ehesten das grie-
chische Wort themélios, das in 
der Lutherübersetzung und in 
der Einheitsübersetzung mit 
„Grund“ wiedergegeben wird. 
So sagt der Apostel Paulus in 
1. Korinther 3, 11: „Einen an-
dern Grund kann niemand legen 
als den, der gelegt ist, welcher 
ist Jesus Christus.“ Das Funda-
ment der christlichen Gemeinde 
ist demnach Jesus Christus. In 
Epheser 2, 20 wird dieses Bild 
vom Bauwerk etwas abgewan-
delt. Dort heißt es, die Gemeinde 

sei „erbaut auf den Grund der 
Apostel und Propheten, da Jesus 
Christus der Eckstein ist“. Das 
Fundament bilden demnach die 
Apostel und Propheten. Beide 
Aussagen gehören in der Sache 
zusammen. Der wesenhafte 
Grund der christlichen Kirche ist 
von Gott für alle Zeiten gelegt 
worden, nämlich in Jesus Chris-
tus. Aber auch die Apostel und 
urchristlichen Propheten gehö-
ren zum Fundament der Chris-
tenheit, weil sie die Beauftragten 
von Jesus Christus sind, die die 
Menschen als erste zum Glauben 
an Jesus Christus gerufen haben.

Im Neuen Testament ist aller-
dings nicht die Rede davon, 
dass die Bibel das Fundament 
der Christengemeinde sei. Ist 
es also gar nicht schriftgemäß, 
wenn die Bibel im Profil der 
Elstaler Hochschule als Fun-
dament theologischer Arbeit 
bezeichnet wird? Das wird man 
nur behaupten können, wenn 
christliche Lehre keine Begrif-
fe verwenden dürfte, die nicht 
schon in der Bibel vorkommen. 
Dann aber würde die Bibel unser 
Zeugnis von Gott nicht normie-
ren, sondern einschnüren und 
verarmen lassen. Wir dürften 
dann nie mit unseren eigenen 
Worten sagen, was wir aus der 
Bibel gehört und verstanden 
haben. Das kann nicht richtig 
sein angesichts des Reichtums 
der göttlichen Gnade und in 
Anbetracht der Sendung der 
Gemeinde zu allen Völkern. Mit 
der Bibel geht man also nur 
dann richtig um, wenn man sich 
durch sie auch zu eigenen Aussa-
gen und zu Antworten auf neue 
Fragen anregen lässt.

Die Bibel ist das „Fundament“ 
unseres Glaubens, unseres Zeug-

nisses und unserer Theologie. 
Das ist eine Aussage, mit der 
zwar nicht die Schrift selbst, 
aber doch wir heute unser 
Schriftverständnis ausdrücken. 
In welchem Sinne ist die Aussage 
gemeint? Die Bibel ist Funda-
ment, weil sie uns das Zeugnis 
der Apostel überliefert, durch 
das die christliche Kirche ent-
standen ist. Sie ist der Grund, 
auf dem wir stehen, weil sie 
Jesus Christus als Retter und 
Herrn bezeugt. Beide Sätze gehö-
ren zusammen, denn das aposto-
lische Zeugnis hat niemand und 
nichts anderes als Jesus Christus 
zum Inhalt! Die Menschen, die 
im Neuen Testament zu uns 
sprechen, sind Apostel, d. h. 
Gesandte von Jesus Christus. 
Das gilt auch für diejenigen neu-
testamentlichen Bücher, die von 
Mitarbeitern oder Schülern der 
Apostel verfasst wurden. Auch 
sie halten schriftlich fest, was die 
von Christus Gesandten münd-
lich verkündigt haben. Quelle 
und Norm unserer wissen-
schaftlich-theologischen Arbeit 
ist die Heilige Schrift also, weil 
sie ein Apostelbuch ist, und ein 
Apostelbuch ist sie, weil sie das 
ursprüngliche Christuszeugnis 
enthält. Dieses Zeugnis hat bis 
heute die Vollmacht, Glauben zu 
wecken und Gemeinde Jesu zu 
bauen.

Die Apostel haben als erste 
Jesus Christus als göttlichen 
Retter und Herrn erkannt und 
bekannt. Diese Erkenntnis be-
kamen sie unmittelbar von Gott 
geschenkt, ohne die Vermittlung 
eines Menschen. Als Petrus zu 
Jesus sagte: „Du bist Christus, 
des lebendigen Gottes Sohn“, da 
antwortete Jesus: „Fleisch und 
Blut haben dir das nicht offen-
bart, sondern mein Vater im 

Folgende Sätze stehen im Profil der Theologi-

schen Hochschule Elstal unter der Überschrift 

„Das Fundament: Die Bibel“ . Das Profil 

wurde 2005 erstellt, 2011 überarbeitet und ist 

nach wie vor gültig . 

DIE BIBEL ALS FUNDAMENT DER THEOLOGIE
Der Grund, auf dem wir stehen
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Himmel“ (Mt 16,16f). Endgültig 
erkannten die Apostel Jesus als 
menschgewordenen Gott, als 
der von den Toten Auferstande-
ne sich ihnen zeigte und sie als 
seine Boten aussandte.

Spätestens durch die Begegnung 
mit dem auferstandenen Jesus 
Christus verstanden seine Leu-
te, dass in ihm der Gott Israels 
sich allen Menschen heilvoll 
zuwendet. Jesus Christus ist der 
Messias, auf den die Geschichte 
Gottes mit Israel zielt. Darum 
können Christen auch die Bibel 
Israels als Zeugnis von Christus 
verstehen. Jesus sagte laut dem 
Johannesevangelium dem Volk 
Israel: „Ihr sucht in der Schrift, 

denn ihr meint, ihr habt das ewi-
ge Leben darin; und sie ist’s, die 
von mir zeugt“ (Joh 5,39). Die 
gesamte Bibel, Altes und Neues 
Testament, ist also Zeugnis von 
Jesus Christus. Die Bibel Israels 
ist der Völkerwelt ein Teil der 
Heiligen Schrift geworden, weil 
die Apostel sie zum Bestandteil 
ihrer Christusverkündigung 
gemacht haben.

Jesus Christus ist das Wort Got-
tes in Person, weil sich in ihm 
Gott selber den Menschen mit-
teilt (Joh 1,14). Das Wort Got-
tes ist zuerst diese historische 
Person und ihr Wirken in der 
Geschichte. Zum sprachlichen 
Wort wird das personhafte Wort 

im Munde derer, denen Jesus 
Christus persönlich begegnet ist 
und denen Gott das Geheimnis 
der Person Jesus Christus offen-
bart hat. Das Bekenntnis und 
das Zeugnis der Apostel ist Wort 
Gottes, weil es bevollmächtig-
tes ursprüngliches Zeugnis von 
Jesus Christus ist. Die Bibel ist 
die schriftgewordene Gestalt des 
ursprünglichen Christuszeug-
nisses und eben darum ebenfalls 
Wort Gottes. Und auch jede 
heutige Verkündigung kann als 
Wort Gottes gehört werden, 
wenn sie Jesus Christus auf der 
Grundlage der Bibel als Retter 
und Herrn bezeugt.

Uwe Swarat

Die Bibel kann und soll mich anregen, eigene Aussagen zu treffen und neue Antworten zu finden
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Sebastian Gräbe, 

Wissenschaftli-

cher Mitarbeiter

Ich war zum Schnupperstudi-
um nach Elstal gereist, um Gott 
sprechen zu lassen. Ich war da-
mals 23 Jahre jung und frisch 
verheiratet. Meine Frau Sandra 
hatte eine sichere Anstellung 
als Finanzbuchhalterin. Ich war 
bei Lufthansa Technik ange-
stellt und beendete mein zwei-
tes Jahr Betriebswirtschaftsstu-
dium an einer renommierten 
privaten Business School. Die 
Pflastersteine meines Lebens-
weges zeichneten sich deutlich 
ab: Festanstellung, Altbauwoh-
nung oder Haus in Hamburg, 
erst Team-, dann 
Abteilungslei-
tung, Masterab-
schluss – so hoch 
wie die Karrie-
releiter mich trägt. 
Doch all das war 
von dem Gefühl 
begleitet, dass mein 
Leben an seiner 
Bestimmung vorbei-
läuft. Die Idee, Theo-
logie zu studieren, 
hatte mich seit Jahren unter-
schwellig begleitet, doch mit 
einem Mal war sie so laut 
geworden, dass sie sich täglich 
in mein Leben drängte. Ich war 
mir nicht sicher, was ich tun 
sollte: Bei Lufthansa Technik 
bleiben oder mit meiner Frau 
alle Zelte abbrechen, die finan-
zielle Sicherheit und berufliche 
Perspektive aufgeben, weitere 
fünf, sechs, sieben Jahre studie-
ren und von einem Einkommen 
irgendwo im Nirgendwo leben. 
Zusätzlich drohten Regressfor-

derungen meines Arbeitgebers, 
der viel Geld in meine Ausbil-
dung investiert hatte.

Ich war in der Hoffnung in die 
Brandenburger Steppe gereist, 
dass Gott mir einen Fingerzeig 
in diese oder jene Richtung 
geben würde. Das Bibelwort 
vom Pflug traf mich wie ein 
Zaunpfahl. Es gab mir den 
Mut, mit meiner Berufung ernst 
zu machen. Und es lehrte mich 
hoffnungsvoll auf das zu bli-
cken, was Gott für unser Leben 

bereithält, an-
statt sich über 
das zu grämen, 

Im Sommer 2006 stand er vor mir: Der Pflug . Ich blickte durch die Fenster scheibe in den Lichthof gleich 

hinter dem Andachtsraum, wo bis heute noch der Pflug steht . Innen an der Wand hängt ein schlichter Bil-

derrahmen mit dem Vers, der zu „meinem“ Vers geworden ist: „Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht 

zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes .“ Mir war damals sofort klar: „Du bist gemeint .“

WER SEINE HAND AN DEN PFLUG LEGT ...
... und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes

M
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rt Neun Jahre sind vergangen. 
Inzwischen haben wir zwei Kin-
der bekommen, ich habe mein 
Theologiestudium abgeschlos-
sen, eine Promotion abgebro-
chen, zwei Jahre an der Hoch-
schule in Elstal gearbeitet und 
zwischenzeitlich mit dem Ge-
danken gespielt, wieder in die 
Wirtschaft zu wechseln. Über 
all die Jahre ist mir das Wort 
vom Pflug ein treuer Begleiter 
und weiser Berater geblieben. 
Das „Pflügen“ ist zu einer 
Lebenshaltung gereift. Für mich 
ist es ein aktives Treibenlassen. 
Der Bauer am Pflug lässt sich 
ziehen und steuert selbst mit: 
Nach vorne blicken, die nächste 
„Ernte“ im Blick haben, die 
Chancen aktiv ergreifen, die 
Gott schenkt und diejenigen 

loslassen, die sich zerschla-
gen. Dem Ruf Gottes folgen. 
Doch dann nicht auf ewig 
weitertrotten, sondern immer 
wieder neu hinhören. Bei Nie-

derlagen den Staub von 
den Kleidern schütteln 

und bei Erfolgen sich 
nicht zu lange auf den 
Lorbeeren ausruhen, 
sondern beständig 
weiterpflügen und 

gespannt erwarten, was 
der neue Tag bringen mag. Statt 
ein Leben im Konjunktiv ein 
Leben im Hier und Jetzt führen.

Sebastian Gräbe

Dieser Pflug wurde 
von Hero Jelten an-
lässlich des Umzugs 
nach Elstal gestiftet

was uns 
mögli-
cherweise 
entgeht. Wir brachen also 
alle Zelte ab. Es wäre gelogen 
zu behaupten, dass es leicht war 
und danach alles wie von selbst 
lief. Aber vieles fügte sich.
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Michael Rohde, 

Professor für 

Altes Testament

Freude darüber, von Jesus an-
genommen und gerettet zu 
sein. Freude darüber, ein Kind 
Gottes zu sein. Freude über 
die Gemeinschaft mit anderen 
Christen. Pure Freude darüber, 
dass es ein „Buch des Lebens“ 
gibt, in welchem Gott durch 
Jesus Christus meinen Namen 
eingetragen hat. Freude über das 
Geschenk ewigen Lebens! Das 
Wort Jesu an seine Jünger ist 
allerdings keine positive Verstär-
kung einer vorhandenen Freude. 
Es ist weniger eine Ermutigung, 
sondern vielmehr eine Korrektur 
an seinen Jüngern, die auch an-
dere „Freuden“ kennen. Lukas 
10 Vers 20 steht am Ende der 
Aussendungserzählung, die mit 
der Sendung der zwölf Jünger in 
Lukas 9 beginnt und in Lukas 
10 mit der Beauftragung von 
72 Jüngern Fortsetzung findet. 
Die angesprochenen Menschen 
haben Jesu Ruf in die Nachfolge 
gehört und sind ihm gefolgt. 
Und sie haben die Berufung in 
seinen Dienst als Verkündiger 
des Reiches Gottes gehört und 
sind losgegangen, und zwar 
obwohl Jesus sie darauf vorbe-
reitet, wie „Lämmer unter die 
Wölfe“ (Lk 10,3) gesandt zu 
sein. Aber Jesus beauftragt und 
sendet seine Jünger und stattet 
sie mit Vollmacht (griechisch 
exousia) aus: Ihre Worte sind 

nicht nur Schall und Rauch, son-
dern wirksame Worte. Menschen 
erleben die Freiheit des Evangeli-
ums. Sie werden durch die Be-
auftragten Jesu von Krankheiten 
und anderen Belastungen geheilt 
und von bösen Geistern befreit. 
Das Reich Gottes kommt und 
der Satan ist in seiner Herrschaft 
blitzartig entmachtet (Lk 10,18). 
Die Gesandten erleben in ihrem 
Dienst für Jesus Zeichen und 
Wunder und kommen voller 
Freude über die Wirkung ihres 
Dienstes zusammen.

Wenn Gesandte von ihren Er-
fahrungen auf dem Missionsfeld 
berichten, kann das sehr ermu-
tigend und ansteckend sein. So 
„voll Freude“ kommen die 72 
Jünger und berichten, dass ihnen 
im Namen Jesu sogar böse Geis-
ter untertan seien. Jesus weiß, 
was in seinem Namen für heilsa-
me Wirkungen geschehen kön-
nen, doch er setzt sein „aber“ 
dagegen. „Doch darüber freut 
euch nicht ...!“ Es gibt Wichti-
geres, als die Wirkung und den 
„Erfolg“ der Arbeit im Namen 
Jesu zu messen! Es gibt eine 
Freude, die tiefer und bedeuten-
der ist als die Freude darüber, 
dass Gott durch uns handelt. 
Jesus verweist auf den Kern des 
Glaubens. Jesus verweist auf die 
befreiende Gnade, gerettet zu 

Als ich 1983 in meiner Heimatgemeinde Pinne-

berg getauft wurde, wählte Pastor Karl-Heinz 

Grothe folgendes Bibelwort für mich aus: „Doch 

darüber freut euch nicht, dass euch die Geister 

untertan sind . Freut euch aber, dass eure Namen 

im Himmel aufgeschrieben sind“ (Lk 10,20) . 

Zu Beginn meines Lebens mit Jesus Christus 

erschloss sich dieses Bibelwort sofort in seiner 

positiven Aussage: Da war Freude! 

FREUT EUCH ABER ...
... dass eure Namen im Himmel geschrieben sind!

sein. Jesus betont, dass es in der 
Nachfolge Jesu nicht darum 
geht, Predigtwettbewerbe zu 
gewinnen oder Wachstumser-
folge zu feiern. Gerade Pastoren 
kennen diese Gefährdung für 
ihr berufliches Leben nur zu gut. 
Der Pastor meiner Kinder- und 
Jugendzeit hat mich sehr ermu-
tigt, Pastor zu werden. Jesus 
erinnert jedenfalls an die tiefe 
Freude, in ewiger Gemeinschaft 
mit Gott leben zu dürfen – und 
dass Gott sich dafür mit seiner 
eigenen Unterschrift verbürgt. 
Mehr kann ein Berufener nicht 
erreichen. Mehr muss er nicht 
erreichen. Das macht froh.

Michael Rohde

Bibelverse zur Taufe können zu lebenslangen Begleitern 
werden
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Andrea Klimt, Pro-

fessorin für Prak-

tische Theologie

Und darin auch Gottes Wort an 
uns, das manchmal mitten ins 
Herz trifft. Sich diesem wertvol-
len und vielschichtigen Gewebe 
(Text-il) kreativ zu nähern, hat 
zum Ziel, einen neuen Zugang 
dazu zu bekommen. Hier kann 
ich entdecken, was mir bisher 
verborgen war oder eine neue 
Perspektive auf das Geschehen 
bekommen. Manches findet 
sich „zwischen den Zeilen“ und 
kann auf kreative Art und Weise 
zutage gefördert werden.

Im Grunde ist jede (gute) Predigt 
so ein kreativer, nämlich schöp-
ferischer Umgang mit einem 
oder mehreren Bibeltexten. 
Kreativer Umgang mit Texten 
heißt, ich mache mir den Text 
vorsichtig vertraut. Ich lasse die 
Worte der Bibel zu mir spre-
chen. Manchmal tröstend oder 
ermutigend, und manchmal lasse 
ich mich auch in Frage stellen. 
In der kreativen Begegnung mit 
dem Text-Gewebe suche ich 
nach der Schnittstelle zwischen 
dem Text und meinem Leben. 
Wo berührt mich der Text, wo 
berührt er andere? Was spricht 
mich oder andere an? Ein paar 
Anregungen für kreative Textbe-
gegnungen:

NUR FÜR MICH – PERSÖNLICHE 
BIBELBEGEGNUNG
Wie wäre es, den Text einmal 
mit allen Sinnen durchzumedi-
tieren? Dazu eignen sich beson-
ders gut biblische Erzählungen. 
Nehmen wir einmal die Beru-
fung von Simon und Andreas 
nach der Erzählung des Mat-
thäus (4,18-20): Was kann ich 
hier sehen? Die Boote, den See, 
Vögel und vielleicht auch Fische, 
Netze, Simon, Andreas, Jesus, 
weitere Jünger und Jüngerin-
nen. Was kann ich hören? Das 
Wasserplätschern, den unter den 
Füßen knirschenden Sand, die 
Stimme Jesu, wie die Netze aus 
den Händen fallen, die Schritte 
von Andreas und Simon Jesus 
hinterher. Was kann ich riechen, 
schmecken oder fühlen? Das 
modrige Holz der Boote, eine 
frische Brise, die Spannung, die 
in der Luft liegt, dass die Auf-
forderung Jesu ins Herz trifft 
und eine Entscheidung fordert. 
Dieser sinnliche Zugang ermög-
licht mir, mich in die einzelnen 
Akteure hineinzuversetzen, 
vielleicht den Moment des Zö-
gerns nachzuvollziehen, den 
Moment zwischen Bleiben und 
Gehen, den Moment, der nach 
der eigenen Entscheidung fragt 
und der hier nicht so ausführlich 
beschrieben ist wie in ähnlichen 
Erzählungen.

Eine weitere Möglichkeit einer 
einfachen kreativen Annäherung 
ist es, den Text durchzubewegen. 
Ich nehme die Körperhaltung 
der Menschen ein, von denen 
hier erzählt wird. Die Haltung 
Jesu, wie er Menschen in seine 
Nachfolge ruft – die Haltung, in 
der die Fischer ihre Netze fallen 
lassen – die Haltung der Jünger, 
die folgen – die Körperhaltung 
Jesu, wenn er wieder geht. 

Während ich die Körperhaltung 
einnehme, versuche ich sie auf-
merksam wahrzunehmen. Die 
Haltung der Fischer, die den Ruf 
gehört haben, ist sie fragend, 
abwehrend, irritiert oder freu-
dig, gespannt? Hat sich an der 
Haltung Jesu etwas verändert, 
wenn sein Ruf gehört wurde und 
Menschen ihm folgten?

Eine weitere Möglichkeit wäre 
es, mich selber in eine Person 
hineinzuversetzen und die „Ge-
schichte“ einmal nur aus der 
Perspektive dieser einen Person 
zu erzählen, sie in Ich-Form 
aufzuschreiben. „Ich, Simon, als 
ich eines Tages gerade die Netze 
auswerfen wollte, da …“

TEXTBEGEGNUNGEN IN 
KLEINGRUPPEN
Die gerade beschriebenen per-
sönlichen Begegnungen eignen 
sich natürlich auch für Gruppen. 
Hier ist dann nach der „Übung“ 
ein Austausch darüber sinnvoll, 
was die einzelnen Personen 
wahrgenommen und wie sie es 
erlebt haben. In Kleingruppen 
kann man auch in mehreren 

Kennen Sie das? Sie lesen einen Bibeltext, den 

Sie schon viele, viele Male gelesen haben und 

plötzlich entdecken Sie einen Aspekt, der ihnen 

völlig neu, vielleicht sogar fremd erscheint und 

Sie wundern sich, dass das so in diesem Ab-

schnitt steht? Anscheinend haben Sie dies bisher 

überlesen . Bibeltexte sind oft so reichhaltig . 

Sie sind verdichtete Gotteserfahrung, Glau-

benszeugnisse von Menschen, die lange vor uns 

gelebt haben .

BIBELTEXTEN NEU BEGEGNEN
Kreative Zugänge zum Buch der Bücher
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Schritten strukturiert vorgehen. 
Zunächst teilen alle einmal ihre 
eigenen Wahrnehmungen mit-
einander. Das können sinnliche 
Wahrnehmungen sein oder auch 
die Wahrnehmung, dass mich ein 
Text persönlich berührt. Da-
nach werden Einfälle zum Text 
miteinander ausgetauscht. Freie 
Assoziationen: Was fällt uns 
alles zu diesem Text ein? Die Äu-
ßerungen werden nicht bewertet. 
In einem dritten Schritt folgt 
ein Austausch über die Wahr-
nehmungen und Einfälle. Und 
zum Abschluss gibt es noch eine 
Austauschrunde zu der Frage: 
Was sehe ich jetzt anders, nach-
dem wir gemeinsam den Text so 
betrachtet haben? Was ist mir 
durch die Beiträge der anderen 
Teilnehmenden an neuem Zu-
gang möglich geworden?

TEXTBEGEGNUNGEN IN 
GRÖSSEREN GRUPPEN
Wie wäre es damit, einmal einen 
Raum nach einer biblischen 
Geschichte (gedanklich, in der 
Phantasie oder mit verschiede-
nen Stoffen und Materialien) 
auszugestalten? Dazu bietet 

sich zum Beispiel das Haus 
von Simon, dem Pharisäer, an. 
Die Teilnehmenden bekommen 
die Gelegenheit, sich in diesem 
Raum umzusehen. Dazu werden 
nach und nach Fragen eingege-
ben: Wie war es wohl in diesem 
Raum, bevor Jesus ihn betrat? 
Welche Gäste waren anwesend? 
Was hat sie beschäftigt? Was 
nimmst du wahr? Jede Person 
kann eine Rolle aus dem Text 
übernehmen. Eine Person hat 
dann die Aufgabe, alle nachein-
ander zu befragen: Wer bist du? 
Was machst du hier? Welche 
Gedanken bewegen dich als … 
Simon – Gast – Frau des Simon 
– Haussklave des Simon ...?

Eine andere Möglichkeit ist es, 
einen Text pantomimisch ver-
langsamt nachzuspielen. Wäh-
rend ein paar Personen Rollen 
übernehmen und spielen, sind 
die anderen Zeugen des Gesche-
hens und stellen im anschlie-
ßenden Gespräch ihre Wahrneh-
mung zur Verfügung.

Eine weitere Möglichkeit ist, nur 
einen kleinen Ausschnitt einer 

Geschichte in einem Bild aufzu-
stellen, quasi ein Denkmal, eine 
Statue. Die Personen, die nicht 
an der Gestaltung dieses Bildes 
beteiligt sind, werden gebeten, 
das „Denkmal“ zu betrachten 
und ihre Wahrnehmungen und 
Einfälle dazu mitzuteilen.

Dieser kleine Ausschnitt von 
kreativen Bibelzugängen soll 
Lust machen auf Begegnung mit 
Gott und Menschen anhand von 
biblischen Texten und auch Lust, 
selber kreativ zu werden oder in 
entsprechender Literatur nach 
der einen oder anderen Metho-
de zu suchen. Bei all den neuen 
Eindrücken ist wichtig, am 
Ende wieder den Blick auf den 
Text zu richten. Dieser hat sich 
trotz aller Kreativität und einge-
brachter Phantasie inzwischen 
nicht verändert. Der Text ist der 
gleiche geblieben, aber für mich 
oder die Gruppe ist er durch die 
intensive Auseinandersetzung 
neu lebendig geworden.

Andrea Klimt

Kleingruppen sind gut geeignet, sich dem biblischen Text auf kreative Weise zu nähern
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WAS ICH NOCH ZU SAGEN HÄTTE
„Das Wort sie sollen lassen stehn“ – Mut zur knorrigen Sprache der Bibel

VORGESTELLT
Bibelkunde des Neuen Testaments

In freikirchlichen Gottesdiens-
ten werden häufig sehr freie 
Übertragungen für die Bibelle-
sungen verwendet. Es soll den 
Menschen nicht unnötig schwer 
gemacht werden, den Inhalt zu 
verstehen. Dem Urtext nahe 
Bibelübersetzungen wie Luther, 
Zürcher, Elberfelder und Ein-
heitsübersetzung gelten als zu 
altertümlich.

 Stattdessen wird mit modernen 
Textfassungen experimentiert. 
Aber viele moderne Übertra-
gungen entfernen sich nicht 
nur stark von den Spracheigen-
tümlichkeiten (und damit von 
der Schönheit und Poesie) der 
hebräischen und griechischen 
Texte, sondern sind allzu glatte 

Diese Bibelkunde zum NT ist 
ein sehr gutes Hilfsmittel, um 
sich mit Inhalt und Struktur der 
neutestamentlichen Bücher ver-
traut zu machen. Der besondere 
methodische Ansatz liegt darin, 
dass verschiedene Lernzugänge 
miteinander kombiniert werden. 
Das macht dieses Buch interes-
sant sowohl für Menschen, die 
strukturierte Informationen gut 
aufnehmen können, als auch für 
solche, denen eine thematische 
Darstellung hilfreicher ist.

Darüber hinaus: Bienert ver-
mittelt, dass ein Verstehen neu-
testamentlicher Schriften nicht 
allein über Auswendiglernen von 
Gliederungen und Bibelversen 
zu erreichen ist. Der Ausgangs-
punkt liegt im (mehrmaligen) 
Lesen der ntl. Bücher.

Gerhard Oncken in Hamburg 
die erste deutsche Baptistenge-
meinde entstand. Heute wachsen 
die meisten Deutschen bereits 
mit dem Hochdeutschen auf. 
Damals dagegen sprach man 
in Hamburg Plattdeutsch: Die 
einfachen Leute mussten sich 
den Luthertext Wort für Wort 
„übersetzen“, um ihn zu verste-
hen – langsam, aber nachhaltig. 
Da sind wir heute sprachlich im 
Vorteil. Wir müssen nur üben, 
geduldig zuzuhören. Und wer es 
im Gottesdienst gerne modern 
mag, der kann mit dem Beamer 
den Luthertext zum Mitlesen an 
die Wand projizieren.

Martin Rothkegel

Gerahmt wird diese Bibelkunde 
mit kurzen Orientierungen zur 
Entstehung des Kanons und zu 
außerkanonischen urchristlichen 
Schriften im Rahmen der Einlei-
tung sowie thematischen Ab-
schnitten zu Einzelpersonen und 
theologischen Themen des NT.

Dieses Buch eignet sich nicht 
nur als Nachschlagewerk oder 
methodische Arbeitshilfe für 
Hauptamtliche in den Gemein-
den, sondern sehr gut auch für 
interessierte Gemeindemitglieder, 
die ihr Wissen über die einzelnen 
ntl. Bücher vertiefen möchten.

Christian Wehde,  
Wissenschaftlicher Mitarbeiter

„Inhaltsangaben“ – sie gehen 
zum einen Ohr hinein, zum 
andern wieder hinaus. In der 
Arbeit mit Kindern kann man 
das besonders gut beobachten: 
Der Luthertext mit seinem be-
sonderen Rhythmus und Wort-
schatz bleibt einfach besser im 
Gedächtnis haften. Gerade weil 
die näher an den Urtexten orien-
tierten Übersetzungen sich et-
was von unserer Alltagssprache 
unterscheiden, geben sie Anlass 
zum Nachdenken und Nachfra-
gen. Da kann jedes Wort wichtig 
sein. Übrigens trifft es nicht zu, 
dass das Deutsch der Lutherbi-
bel für die Menschen von heute 
schwerer verständlich ist als für 
die Menschen von 1834, als aus 
einem Bibelkreis um Johann 

Der Aufbau der Abschnitte zu 
den einzelnen Büchern ist immer 
gleich: Nach einer kurzen The-
matisierung der Fragen zu Ver-
fasser, Empfänger, Zeit, Ort und 
Intention erfolgt eine Zusam-
menfassung des Inhalts, in der 
die Grobgliederung thematisiert 
wird. In einem ausführlichen 
dritten Teil folgen Arbeitsfragen 
zur inhaltlichen Erschließung 
des jeweiligen Buches. Dabei 
wird zwischen allgemeinen und 
Vertiefungsfragen für das Theo-
logiestudium unterschieden. 
Antworten zur Selbstkontrolle 
werden direkt mitgegeben. Im 
vierten Teil wird eine ausführ-
liche Gliederung des jeweiligen 
Buches vorgestellt. Ein fünfter 
Teil nennt wichtige Verse zum 
Auswendiglernen.

David C. Bienert, 

Bibelkunde des 

Neuen Testaments,,

Gütersloher 

Verlagshaus, 2010, 

320 S ., Pb ., ISBN 

978-3-579-08043-7

17,95 Euro, Tel .: 
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Martin  Rothkegel, 

Professor für 

Kirchengeschichte
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ERÖFFNUNG DES SOMMERSEMESTERS
Vom Geist der Liebe bestimmte Verantwortung

Elstal – Akademisch eröffnete Prof. Dr. Dr. Ulrich H. J. 
Körtner (Wien) das Sommersemester an der Theologischen 
Hochschule Elstal mit einem Gastvortrag zum Thema 
„Liebe, Freiheit und Verantwortung. Grundzüge evangeli-
scher Ethik“. Dabei betonte der Professor für Systematische 
Theologie an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der 
Universität Wien, dass folgendes typisch sei für evangelisch 
Ethik: „Der Mensch kann sich nur vom Handeln Gottes 
her verstehen.“ Daher ist eine evangelische Ethik, nicht nur 
eine Ethik der Tat, sondern auch des Hörens. Der gläubi-
ge Mensch ist ganz Ohr, um zu verstehen: „Was braucht 
der andere?“ und kann sich auch – theologisch reflektiert 
– zurückhalten. Dabei versteht theologische Ethik den 
Menschen stets als Geschöpf, von dem Rechenschaft im 
Verhältnis zum Mitgeschöpf gefordert wird. Dabei ist er zu 
einer „vom Geist der Liebe bestimmten Verantwortung“ 
gerufen. Zur paulinischen Rechtfertigungslehre gehöre, 
so Körtner, die Erfahrung bedingungsloser Annahme des 
Menschen durch Gott, und sie ist daher eine Freiheitslehre. 
Daher ist ethisch immer wieder zu fragen: „Welche Institu-
tionen ermöglichen oder hindern die Kommunikation der 
Freiheit?“. Grundorientierung gebe in allem die Liebe, die 
alle Moral übersteigt. In der Aussprache zu seinem Vortrag 
wurde Körtner nach dem ethischen Dilemma eines Kir-
chenasyls für Flüchtlinge gefragt, das bestehende Gesetze 
bricht. Körtner meinte dazu, dass durch Verschärfung von 
Gesetzen inhumane Bedingungen entstanden sind, welche 
dazu berechtigen, aus Fürsorge und Barmherzigkeit auch 
bestehende Gesetze zu missachten.

Im geistlichen Auftakt des Semesters feierte die Hoch-
schulgemeinschaft Gottesdienst. Ralf Dziewas, Professor 
für Diakoniewissenschaft und Sozialtheologie, hielt die 
Predigt zu Jakobus 2,1-9. Nach Dziewas sei es menschlich 
verständlich, dass auch in Gemeinden und bei Versammlun-
gen Unterschiede zwischen Reichen und Armen, zwischen 

Ehrengästen und anderen Menschen gemacht werden, wie 
es bei Jakobus geschildert wird. Demgegenüber betonte 
er eindringlich, dass Gottes Sicht eine andere sei, da Gott 
sich bereits für die Option für die Armen entschieden habe. 
Dziewas forderte dazu auf, jedem Menschen ohne Ansehen 
seiner Person barmherzig zu begegnen und zu fragen: „Was 
braucht der andere?“

Prof. Dr. Michael Kißkalt begrüßte als Rektor sieben neue 
Studierende: Fünf absolvieren als Kontaktstudierende ihre 
Präsenzsemester und ein Student ist zu einem Zusatzstudi-
um von einem Semester gekommen. Den Masterstudien-
gang für Freikirchliche Diakonie hat eine Studentin begon-
nen, die ursprünglich aus China stammt und damit die erste 
chinesische Studentin in der Geschichte der Hochschule 
ist. Regulär beginnen die Studiengänge an der Hochschule 
jeweils zum Wintersemester. Die reguläre Bewerbungsfrist 
endet am 31. Juli des Jahres.

Sieben neue Studierende wurden in Elstal begrüßt
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An der Theologischen Hoch-
schule Elstal kann man 
Evange lische Theologie oder 
Freikirchliche Diakonie bei 
Lehrenden studieren, die die 
Gemeindepraxis kennen und 
ihre Studierenden in der per-
sönlichen Glaubensentwicklung 
unterstützen. Das Studium ist 
biblisch fundiert, wissenschaft-
lich reflektiert und befähigt zum 
eigenständigen theologischen 
Denken. Alle Studiengänge 
führen zu staatlich anerkannten 
Bachelor- und Masterabschlüs-
sen und bereiten konkret auf die 
Anforderungen der pastoralen 
oder diakonischen Berufspraxis 
vor. So sind bei der Theologi-
schen Hochschule Elstal, wie es 
das Wortband zeigt, Glauben, 
Denken und Handeln eng mitei-
nander verbunden.

Eine Bewerbung zum Studien-
start im Oktober ist jeweils bis 
zum 31. Juli eines Jahres mög-
lich.

ausgerichtet aber wie eine Schale 
nach oben offen gestaltet, da das 
wissenschaftliche Durchdenken 
des Glaubens den christlichen 
Glauben bewahren und weiter-
tragen soll und dafür des Segens 
Gottes bedarf.

Der äußere Kreisausschnitt ist in 
Grün gehalten und symbolisiert 
das die Welt gestaltende „Han-
deln“. Dieser Kreisausschnitt 
ist nach oben und rechts offen, 
da christliches Handeln sich am 
auferstandenen Gekreuzigten 
orientiert und in seinem Auf-
trag die Zukunft der Welt zum 
Guten gestalten soll. Im Namen 
der Hochschule ist das Wort 
„Elstal“ in der gleichen Farbe 
gestaltet, da die Hochschule von 
diesem Ort aus ihre Wir-
kung entfaltet, indem 
sie Menschen zu Bot-
schaftern der Liebe 
Gottes ausbildet.

In der Mitte der Bildmarke steht 
das Kreuz. Es ist zusammen mit 
dem innersten Kreisausschnitt 
im tiefen Dunkelblau gehalten, 
um die Verbindung zu dem in 
der gleichen Farbe gestalteten 
Wort „Glauben“ herzustellen. 
Dieser innerste Kreis ist nach 
oben und nach links offen, denn 
er symbolisiert den auf den 
gekreuzigten Christus ausgerich-
teten Glauben, der ein Geschenk 
Gottes ist und seine inhaltliche 
Füllung aus den in der Vergan-
genheit überlieferten biblischen 
Texten empfängt. Im Namen 
der Hochschule wird das glei-
che Dunkelblau für das Wort 
„Theologische“ verwendet, weil 
der Glaube an Christus auch 
die Mitte der Theologie bildet, 
die an der Theologischen Hoch-
schule Elstal gelehrt wird.

Der mittlere Kreisausschnitt 
im Logo ist in Hellblau gehal-
ten und verweist damit auf die 
gleichfarbigen Wörter „Denken“ 
im Wortband und „Hochschule“ 
im Namen. Auch dieser Kreis-
ausschnitt ist auf das Kreuz 

NEBENBEI BEMERKT
Glauben, Denken und Handeln

Für die Umbenennung des Theologischen Seminars Elstal in „Theologische 

Hochschule Elstal“ hat die Firma Netzleuchten ein neues Logo erarbeitet . In 

ihm wird der für die Ausbildung in  Elstal zentrale Dreiklang von Glauben, 

Denken und Handeln zu einem durchgehenden Wortband zusammengefügt 

und jedem Begriff eine andere Farbe zugeordnet .

Ralf Dziewas, 

 Professor für Dia-

koniewissenschaf-

ten und Sozialtheo-

logie, Prorektor




